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Kriminalität, Gewalt und Sex 
bestimmten ihr Leben in der 
Vergangenheit: Denn wer harte 
Drogen konsumiert, braucht circa 
200 Euro pro Tag, um seine Sucht 
zu fi nanzieren – netto, versteht 
sich. Schnell reicht da der Erlös 
von „kleinem“ Diebesgut nicht 
mehr aus, um sich den benötig-
ten Stoff beschaffen zu können. 
„Die Mädchen gehen dann meist 
auf den Strich. Die Jungs dealen, 
rauben, überfallen oder auch sie 
bieten sich als Stricher an, um an 

Winterhuder Manager lebte eine Woche lang 
mit suchtkranken Jugendlichen

Seiten-    
 wechsel
Raus aus dem Chefsessel, rein ins „Come In!“– Frank Hinrichs, 
leitender Angestellter bei der Shell, durchlebte im Juni 
dieses Jahres eine lehrreiche Woche in einer therapeutischen 
Einrichtung für suchtkranke Jugendliche. Mit dem Alster-
Magazin sprach er über die Perspektivenerweiterung.

das nötige Geld zu gelangen“, 
erklärt Frank Hinrichs, der eine 
Woche lang im „Come In!“, 
einer therapeutischen Einrich-
tung für suchtkranke Kinder und 
Jugendliche in Hamburg, gelebt 
hat.  Der Anlass des ungewöhn-
lichen „Ausfl uges“ war das Pro-
jekt „Seitenwechsel“ der Firma 
Shell, in der Frank Hinrichs als 
leitender Angestellter tätig ist. 
„ Das Aufeinandertreffen von 
zwei fremden Welten soll auf 

Im „Come In!“ lernen 
suchtkranke Jugendliche, 
ohne Drogen zu leben und  
Selbstverantwortung zu 
übernehmen.
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Prostatakrebs: 
In USA besseres Überleben 
bei weniger Nebenwirkungen?

Die Überlebenschancen von 
Patienten mit Prostatakrebs sind 
in den USA erheblich besser als 
in Deutschland ! Während in den 
Vereinigten Staaten 99,3 % der 
Männer mit Prostatakrebs min-
destens die ersten fünf Jahre nach 
der Diagnose überlebten, sind es 
in Europa nur 77,5 %. Dies hat 
ein Vergleich der US-amerika-
nischen SEER-Datenbank mit 
europäischen Krebsregistern, 
unter anderem aus dem Saar-
land, ergeben. Die Ergebnisse 
der Untersuchung wurden von 
Forschern um Andreo Verdec-
chio vom italienischen Zentrum 
für Epidemiologie in Rom im 
angesehenen Medizinjournal 
„The Lancet Oncology“ veröf-
fentlicht.

Ähnliche Verhältnisse wie beim 
Prostatakrebs zeigen sich auch 
bei anderen soliden Krebserkran-
kungen,  beispielsweise Tumoren 
der Lunge oder des Kehlkopfes. 
Im Mittel aller Tumorerkran-
kungen überleben nach 5 Jahren 
weniger als die Hälfte aller Män-
ner (47,3% in Europa vs. 66,3% 
in den USA), bei den Frauen ist 
der Unterschied etwas geringer 
(55,8% in Europa vs. 62,9 % in 
den USA).

Die Studienautoren glauben, 
dass die Ursachen für die Unter-
schiede beispielsweise in der 

unterschiedlichen Schulung des 
Klinikpersonals und vor allem 
in den jeweils gültigen nationa-
len Behandlungsrichtlinien der 
medizinischen Fachgesellschaf-
ten begründet sind.

Insbesondere beim Prostata-
karzinom fallen bei mittler-
weile ähnlicher Bereitschaft 
zur Krebsvorsorge erhebliche 
Behandlungsunterschiede zwi-
schen USA und Europa auf. 
In Deutschland ist immer noch 
die operative Totalentfernung 
der Prostata der Standard, etwa 
75% aller Patienten wird das 
Organ entfernt. Vielfach erfolgt 
auch bei Patienten, bei denen 
der Krebs bei der Operation 
nicht komplett entfernt werden 
konnte, eine zusätzliche Nachbe-
strahlung oder Hormontherapie 
erst bei einem Krankheitsrück-
fall. Die alleinige Strahlenbe-
handlung, ob von außen oder 
von innen (Brachytherapie, 
Seed-implantation) wird von den 
Befürwortern der Operation in 
Deutschland oft als minderwer-
tig bezeichnet und den Patienten 
im Beratungsgespräch gar nicht 
erst angeboten.

In den USA hingegen ist die 
Frequenz der Radikaloperation 
in den letzten Jahren drastisch 
zurückgegangen. Die in den 
USA mittlerweile am häufi g-
sten eingesetzte Therapie ist 
die Seed-implantation (Low-
Dose-Rate-Brachytherapie), sie 
erfolgt bei 50-60 % aller Pati-
enten. Durch die Seedimplan-
tation, bei der in einem kurzen 
Eingriff kleine radioaktive Stifte 
punktgenau in die Prostata ein-
gesetzt werden, sind langfristig 
Überlebensraten ohne jeglichen 
Erkrankungsrückfall von bis zu 
98% erreichbar. Selbst in fort-
geschrittenen Krankheitsstadien 
werden durch die Kombination 
einer Brachytherapie mit einer 
vergleichweise niedrig dosierten 
externen Bestrahlung noch über 
80% der Patienten langfristig 
geheilt. 
Bei der Radikaloperation hinge-
gen beträgt die Erfolgsrate in den 
weltweit besten Behandlungs-
zentren selbst bei Patienten mit 

früh erkanntem Prostatakrebs 
ebenfalls ca. 80%, in fortge-
schrittenen Stadien nicht mehr 
als 40-50%. 
Die  Erklärung für das bessere 
Abschneiden der Bestrahlungs-
verfahren ist, dass schon bei 
einer alleinigen inneren Bestrah-
lung ein Sicherheitssaum um die 
Prostata herum miterfasst wird, 
der bei der Radikaloperation 
nicht eingeschlossen ist.  
Die alleinige externe Bestrah-
lung erfolgt in den Staaten bei 
10-20 % der Patienten. Mit einer 
Radikaloperation lassen sich in 
den USA nur noch ca. 25 % der 
Patienten behandeln.

In einem Kommentar mahnt der 
britische Krebsexperte Mike 
Richards: „Viele zusätzliche 
Leben könnten gerettet werden, 
wenn die Ergebnisse in allen 
Ländern auf den Standard der 
besten Länder angehoben wer-
den könnten.“ Die Studienauto-
ren selbst meinen ebenfalls, dass 
eine paneuropäische Krebsstra-
tegie die Behandlungserfolge 
in Europa deutlich verbessern 
könnte.

Ein für den Patienten angeneh-
mer Nebeneffekt der amerika-

Dr. Zimmermann, 
Arzt für Strahlentherapie: 
Neue Therapiemethoden 
verhelfen zu einer hohen 
Lebensqualität, auch bei 
Prostatakrebs.

Anzeige Anzeige

nischen Vorgehensweise – der 
Bevorzugung der Seedimplan-
tation –  ist übrigens die aus-
bleibende Inkontinenz und die 
oftmals einschl. Samenerguss 
erhaltene Erektion und Potenz. 
Anstatt eine aufwendige Reha-
bilitation zu durchlaufen, kann 
der Patient nach wenigen Tagen 
seinen gewohnten Lebensrhyth-
mus fortführen.

Der Patient in Deutschland, der 
sich nicht mit der von seinem 
Urologen empfohlenen, schein-
bar unvermeidlichen Operation 
abfi nden kann, tut gut daran, sich 
nach der Diagnosestellung mit 
unabhängig voneinander han-
delnden Spezialisten der ver-
schiedenen Therapieverfahren 
zu beraten. Hierdurch gelingt 
es in der Regel rasch, eine auf 
die Bedürfnisse des Patienten 
maßgeschneiderte Therapie zu 
fi nden. 

Dr. med. Jörg Zimmermann
Arzt für Strahlentherapie
Praxis für Brachytherapie und 
minimalinvasive Onkologie  
Heegbarg 2, 22391 Hamburg
www.brachytherapie-ham-
burg.de, E-Mail: info@bra-
chytherapie-hamburg.de 

Stadienabhängige Chance des rezidivfreien Überlebens nach Seedimplantation 
(Quelle: Impact of supplemental EBRT and/or AA on biochemical outcome after 
permanent prostate brachytherapy Merrick GS, IJROBP 2005 Jan 1:61(1):32-43)


